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Ä rztliches Handeln durch die 
Einführung digitaler Gesund-
heitstechnologien weiterzu-

entwickeln, ist ein komplexer Verän-
derungsprozess. Dieser erfordert In-
vestitionen in Technologien und Bil-
dung sowie einen tief greifenden 
Wandel von Mentalitäten einzelner 
Menschen und Institutionen. Es ist 
ein langfristiger Prozess, sowohl um 
Effizienzgewinne durch digital unter-
stützte Versorgungsabläufe zu erzie-
len als auch um die im Gesundheits-
system Beschäftigten zu befähigen, 
diesen Prozess aktiv zu gestalten. Die 
Einführung neuer Technologien zur 
Unterstützung der ärztlichen Patien-
tenversorgung muss als Change-Ma-
nagement-Prozess betrachtet werden, 
wobei die Technologie selbst nur das 
Werkzeug ist, um eine Veränderung 
zu ermöglichen.

Die ärztliche Patientenversor-
gung umfasst viele Facetten und 
wird durch Menschen mit tief ver-
wurzelten persönlichen, sozialen 
und institutionellen Überzeugungen 

und Praktiken ausgeübt. Um spe-
ziell ärztliches Handeln erfolgreich 
weiterzuentwickeln, müssen mehre-
re Faktoren gegeben sein: eine Kul-
tur der Innovation, eine agile, verän-
derungsbereite Ärzteschaft, die den 
Prozess aktiv mitgestalten möchte, 
und eine effektive Zusammenarbeit 
zwischen den Akteuren und Diszip-
linen des Gesundheitssystems. 

Wiederkehrende Herausforderung
So groß diese Aufgabe auch erschei-
nen mag, historisch beispiellos ist sie 
nicht. In der Geschichte der Medi-
zin waren Ärztegenerationen immer 
wieder herausgefordert, technologi-
sche Innovationen zum Wohle des 
Patienten in sinnvolle und gute ärzt-
liche Praxis zu übersetzen. Vor über 
100 Jahren begannen Techniker, 
Ärzte, Physiker, Gerätekonstrukteu-
re und Fotografen in Laboren mittels 
Röntgenstrahlen Radiografien her-
zustellen. Mit den neuen Bildern 
vom „transparenten Körper“ begann 
jedoch erst ein jahrzehntelang wäh-

render Prozess, im Laufe dessen 
neue Wahrnehmungstechniken er-
langt und geschult, Wissen geordnet, 
mit alten Wissensformen abgegli-
chen sowie neue Professionen ge-
gründet werden mussten. Die Aussa-
gekraft dieser Radiografien in ihren 
Grenzen, Täuschungen und Gefah-
ren zu bestimmen und diese sinnvoll 
einzusetzen, verstand sich nicht von 
selbst. In einem langen Aneignungs-
prozess musste die Überführung die-
ser neuen Technologie in den ärztli-
chen Alltag stets kritisch, aber doch 
innovationsfreudig, in enger Zusam-
menarbeit mit anderen Berufsgrup-
pen erarbeitet werden.

Wir befinden uns an einem ein-
zigartigen Punkt in der Geschichte 
der Medizin, an dem verschiedene 
digitale Technologien miteinander 
konvergieren. Daten aus elektroni-
schen Patientenakten, Biosensoren 
und Smartphone-Apps werden über 
eine digitale Infrastruktur verbun-
den und mit künstlicher Intelligenz 
(KI) kombiniert, um die überwälti-
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gende Menge an erzeugten Daten 
zu verstehen. Diese Informations-
technologien ermöglichen es, die 
Einzigartigkeit jedes Patienten bes-
ser zu erfassen, und bieten das Po-
tenzial, die medizinische Versor-
gung auf eine rationalere, effizien-
tere und maßgeschneiderte Grund-
lage zu stellen (1).

Diese Zukunftsvision ist aktuell 
noch weit von der Versorgungsreali-
tät entfernt. Kennzeichnend für die 
Situation im Gesundheitsbereich ist 
derzeit der verbreitete Einsatz iso-
lierter technologischer Lösungen, 
die auf den ersten Blick für die Be-
handlung hilfreich sein können, de-
ren kombinierte Beurteilung aus 
medizinischem Nutzen, rechtlicher 
und ethischer Vereinbarkeit aber oft 
zweifelhaft sind. Der Einsatz von 
WhatsApp zur Kommunikation oder 
die undifferenzierte Einbindung von 
Apps in Diagnostik und Therapie 
sind dafür Beispiele. Demgegenüber 
finden gute Lösungen eher selten ih-
ren Weg in den ärztlichen Alltag. 
Gute medizinische Lösungen in 
ärztliche Versorgungsabläufe zu im-
plementieren, kann angesichts der 
Vielfältigkeit und Komplexität nur 
unter Einbindung aller relevanten 
Akteure erfolgen. Dies geschieht bis-
lang zu selten. 

Gute Lösungen identifizieren
Anhand einiger Anwendungsgebiete 
– Messenger-Dienste, Gesundheits-
Apps und Clinical Decision Sup-
port-Systeme – lässt sich die Kom-
bination aus medizinischen, techni-
schen, rechtlichen und ethischen 
Notwendigkeiten verdeutlichen, die 
für die Etablierung notwendig sind.

Medizinischer Nutzen: Im Zen-
trum der ärztlichen Beurteilung ste-
hen die medizinische Sinnhaftigkeit 
und der Nutzen für die Patienten. 
Messenger-Dienste sind dahinge-
hend zu prüfen, ob sie den Infor -
mationsfluss im Versorgungssystem 
verbessern und Behandlungsabläufe 
beschleunigen. App-basierte teleme-
dizinische Modelle könnten dazu 
dienen, Patienten intensiver in die 
Behandlung ihrer Erkrankungen ein-
zubinden, relevante Messwerte zu 
generieren und den Behandlungsab-
lauf zu optimieren (2). Vor allem bei 
der Behandlung chronischer Erkran-

kungen wie Herzinsuffizienz, Dia-
betes mellitus und COPD zeichnen 
sich in aktuellen klinischen Studien 
sinnvolle Behandlungskonzepte ab. 
Demgegenüber steht jedoch eine 
Vielzahl an Apps mit geringem bis 
zu gar keinem Nutzen. In Bezug auf 
KI-basierte Clinical Decision Sup-
port-Systeme begründet sich der po-
tenzielle medizinische Nutzen ins -
besondere auf einer früheren und 
 sichereren Diagnosestellung sowie 
zielgerichteten therapeutischen Ent-
scheidungsprozessen. 

Technische Machbarkeit: IT im 
professionellen Gesundheitswesen 
soll im Wesentlichen die an den Be-
handlungsprozessen Beteiligten un-
terstützen und zu einer Verbesse-
rung des Behandlungsergebnisses 
beitragen. Dabei entsteht jedoch re-
gelmäßig ein Spannungsfeld hin-
sichtlich der ärztlichen Vorstellung, 
wie eine diesbezüglich gute IT-Lö-

sung aussehen und in den etablier-
ten Prozess integriert werden soll 
und wie demgegenüber überhaupt 
eine mit den gegebenen technischen 
Möglichkeiten gute Lösung umge-
setzt und in die bestehende IT-Infra-
struktur integriert werden kann (3). 
Ein wesentlicher Faktor sind stan-
dardisierte Schnittstellen: Sowohl 
die Arzt-Arzt-Kommunikation (frü-
her: Telefon und Fax, heute/künftig: 
E-Mail und Messenger) als auch die 
Arzt-Patient-Kommunikation (frü-
her: persönliche Vorstellung, heute/
künftig: Fernbehandlung) erfordern 
technisch kompatible Möglichkei-
ten für den Austausch von Informa-
tionen. Dafür ist aber auch der Zu-
stand der zugrunde liegenden Pa-
tientendaten von entscheidender 
Bedeutung. Clinical Decision Sup-
port beispielsweise profitiert insbe-
sondere davon, wenn ausreichend 
strukturiert und mit einheitlicher 
Terminologie dokumentiert wird, 
da die erforderliche Aufbereitung 
und Interpretation von freitextli-
chen Befunden zusätzlichen Auf-
wand und auch zusätzliches Unsi-
cherheitspotenzial bedeuten.

Rechtliche Zulässigkeit: Das 
ärztliche Handeln ist unabhängig 
von den verfügbaren Technologien 
und Methoden von einem engen 
rechtlichen Rahmen eingegrenzt. So 
bestimmen zivil-, straf-, sozial- und 
standesrechtliche Normen den ärztli-
chen Alltag. Vor dem Hintergrund 
der Vertraulichkeit des Arzt-Pa -
tienten-Verhältnisses und der ho-
hen Schutzbedürftigkeit patienten-
bezogener Gesundheitsinformatio-
nen kommt dem Datenschutzrecht 
eine wichtige Bedeutung zu. Anders 
als häufig vermutet, geht es dabei 
nicht um die pauschale Verhinde-
rung ärztlicher Kommunikation oder 
Information, sondern um eine rechts-
konforme, verlässliche und sichere 
Datenverarbeitung im Interesse und 
zum Schutz der Patienten (4). In ei-
ner digitalisierten Gesundheitsver-
sorgung wird die Klärung der (da-
tenschutz-)rechtlichen Zulässigkeit 
einzelner Anwendungen zunehmend 
komplexer. Denn Patientendaten 
werden künftig nicht mehr nur vom 
Arzt, sondern auch auf den digitalen 
Geräten selbst sowie in damit ver-
bundenen externen Datenspeichern 

● Mikro: Individuelle Verantwortung durch Qualifi-
kation stärken

Die digitale Transformation muss von allen Akteuren als 
ein langanhaltender, disruptiver Veränderungs- und In-
novationsprozess verstanden werden, der die eigene 
Rolle sowie die dafür notwendigen Kompetenzen und 
Kooperationen massiv verändern wird. Damit der Pro-
zess erfolgreich gestaltet werden kann, bedarf es einer 
adäquaten Qualifizierung aller Beteiligten. Hierzu müs-
sen umgehend Konzepte in der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung entwickelt und implementiert werden. 

● Meso: Promotoren zur Innovationsarbeit fördern
Digitaler Wandel innerhalb existierender Institutionen 
braucht klar formulierte Ziele und eine breit geteilte Visi-
on. Zur Innovationsarbeit sollen Praxen, Kliniken und In-
stitutionen des Gesundheitssystems eigene Mitarbeiter 
als Promotoren befähigen. Einzelne Behandlungsabläufe 
und Prozesse sollen interdisziplinär in pragmatischen 
und realistischen Schritten gezielt gestaltet werden und 
die Endnutzer – Ärzte, Gesundheitsberufe und Patienten 
– einbezogen werden. 

● Makro: Interdisziplinäre Experten-Communities 
schaffen

Die Bildung von interdisziplinären Experten-Communities 
auf den übergeordneten Ebenen ist eine dringend notwen-
dige Maßnahme. Die Zielsetzung muss hierbei sein, insti-
tutionsübergreifende Standards zu setzen und exempla-
risch Lösungswege aufzuzeigen. Das hierbei entstehende 
Expertenwissen kann reichweitenstark genutzt werden. 

Handlungsempfehlungen
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wie Clouds oder herstellerseitig be-
triebenen Datenbanken verarbeitet. 

Ethische Vertretbarkeit: Ethi-
sche Entscheidungen sind häufig 
Abwägungsprozesse (5, 6). Sie kön-
nen mit dem rechtlichen Rah-
men konform gehen oder von ihm 
abweichen, so etwa, wenn situativ, 
aufgrund struktureller Rahmenbe-
dingungen der Arzt eine Entschei-
dung für eine bessere Patientenver-
sorgung trifft, die datenschutzrecht-
lich zu beanstanden ist. Die Ethik 
erfordert, diese Abwägung zwi-
schen potenziellem Nutzen und 
Schaden jeweils immer wieder neu 
zu treffen, andere Perspektiven ein-
zubeziehen, Entscheidungen argu-
mentativ zu stützen und schließlich 
diese transparent zu kommunizie-
ren. Die Ethik stellt zudem die Fra-
ge nach den Verantwortungsebe-
nen und nimmt ethisch problemati-
sche Verantwortungsdelegation (et-
wa von der Meso- auf die Mikro-
ebene oder von der Makro- auf die 
Mesoebene) in den Blick. Auch 
können Technologien und Arbeits-
teiligkeit im Gesundheitswesen zur 
Verantwortungsdiffusion beitragen, 
wenn etwa Sorgfalts- und Aufklä-
rungspflichten auf technische Sys-
teme von KI übertragen werden. 

Implementierung in der Medizin
Der Implementierungsprozess erfor-
dert neben Kompetenzen bei den 
einzelnen Akteuren die Bereitschaft 
zu einem interdisziplinären Aus-
tausch auf und zwischen den ver-
schiedenen Handlungsebenen. Zu-
ständigkeitsverteilungen und Verant-
wortlichkeiten müssen eindeutig ge-
klärt sein. Letztendlich ist es Aufga-
be aller Ebenen, gute medizinische 
Lösungen im digitalisierten Gesund-
heitssystem zu identifizieren und zu 
implementieren. Diese lassen sich 
folgendermaßen beschreiben:

● Individuelle Ebene (Mikro): 
einzelne Akteure in der Gesund-
heitsversorgung wie etwa Ärzte, 
Pflegekräfte, Medizininformatiker, 
Mitarbeiter aus Qualitätssicherung, 
Ethik, Recht, Datenschutz, aber 
auch Patienten

● Institutionelle Ebene (Meso): 
Institutionen im Gesundheitssystem 
wie Praxen, Kliniken und ambulan-
te Dienste

● Übergeordnete Ebene (Ma-
kro): Politik, Standesvertretungen, 
Selbstverwaltung, Verbände, Ethik-
rat, Landes-/Bundesdatenschutz, 
IT-Wirtschaft

Zuständigkeiten, rechtliche Ver-
antwortlichkeiten und Interessen-
konflikte sind derzeit auf der Ma-
kro- und Mesoebene häufig unzu-
reichend geklärt und werden auf 
der Mikroebene offensichtlich. Jede 
Ebene kann und muss sich an dem 
Implementierungsprozess beteili-
gen: So können einzelne Ärzte zum 
Beispiel Anforderungen digitaler 
Lösungen präzise benennen, damit 
diese zu einer Verbesserung der Be-
handlung führen. Auch sind Erfah-
rungen älterer Mitarbeiter, die be-
reits in der Vergangenheit Verände-
rungsprozesse erfolgreich begleitet 
haben, äußerst wertvoll. Auf Ein-
richtungsebene können derzeit ver-
fügbare technologische Lösungen 
mit den intern kommunizierten 
ärztlichen, rechtlichen und ethi-
schen Qualitätsanforderungen ab-
geglichen und möglicherweise be-
reits implementiert werden. Offene 
Fragestellungen sollten in überge-
ordnete Strukturen auf der Makro-
ebene eingebracht, bewertet und 
gemeinsam in gute medizinische 
Lösungen überführt werden. Ent-
scheidend für die Qualität und Ak-
zeptanz ist dabei die reziproke 
Durchlässigkeit und Offenheit des 
Gestaltungsprozesses zwischen al-
len Ebenen: Denn Lösungen kön-
nen nur gut sein, wenn sie die Be-
lange aller Akteure und der beteilig-
ten Disziplinen berücksichtigen. 

Die bisherigen Erfahrungen zei-
gen, dass hier noch Handlungsbe-
darf besteht. Ob und wie Hand-
lungsoptionen genutzt werden, 
hängt häufig allein vom Engage-
ment der direkt an der Behandlung 
beteiligten Personen ab. Sie können 
zwar den Nutzen einer konkreten 
Technologie klar benennen. Um je-
doch in der gebotenen Differen-
ziertheit gute von fehlerhaften Lö-
sungen zu unterscheiden, sollte so-
wohl einrichtungsintern als auch 
auf übergeordneter Ebene medizini-
sche, technische, rechtliche und 
ethische Expertise hinzugezogen 
werden. Bei Bedarf und Unsicher-
heiten ist die Abstimmung zwi-

schen den Institutionen und der Ma-
kroebene relevant. Denn vor einer 
Implementierung sollte beispiels-
weise geklärt sein, welche Messen-
ger-Dienste im medizinischen All-
tag genutzt oder in welcher Weise 
digitale Anwendungen in die Be-
handlung integriert werden dürfen.

 Kommt man dieser Aufgabe 
nicht nach, werden sich Lösungen, 
die von fachfremden Akteuren wie 
etwa globalen Internetunternehmen 
ohne Rücksicht auf Qualität, Recht 
oder Ethik angeboten werden, dau-
erhaft etablieren. Der „Health Inno-
vation Hub“ mag als unabhängige 
Experten-Community des Bundes-
gesundheitsministeriums hierzu ei-
nen wichtigen Beitrag von politi-
scher Seite leisten (7). 

In der Verantwortung jedes Ein-
zelnen im Gesundheitswesen Täti-
gen liegt es, diesen Prozess aktiv zu 
gestalten, Selbstbestimmung zu för-
dern, Privatheit durch effektive re-
gulative Prinzipien zu schützen und 
die medizinische Versorgung zu 
stärken. Um den zukünftigen Her -
ausforderungen gerecht zu werden, 
müssen vor allem wir Ärzte gemein-
sam mit unseren nicht ärztlichen 
Partnern im Gesundheitssystem den 
Veränderungsprozess verstehen und 
neue Kompetenzen erwerben (8). Es 
ist genuine ärztliche Aufgabe, neue 
digitale Behandlungskonzepte ein-
zuordnen, praktische Fertigkeiten zu 
erlernen und unsere Haltung zur di-
gitalen Medizin zu reflektieren 
(Kasten). Gute digitale Lösungen 
müssen medizinisch sinnvoll und 
praktikabel, datenschutzkonform, 
technisch realisierbar, wirtschaftlich 
finanzierbar sowie ethisch vertret-
bar sein und vor allem eines – sie 
müssen durch uns implementiert 
werden. 

█ Zitierweise dieses Beitrags:  
Dtsch Arztebl 2019; 116(17): A 830–834
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